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Zusätzliche Sprachförderung wird vom Land nicht mehr finanziert!
Was nun?
Mit dem neuen Kita Gesetz seit 1. Juli 21, wird die zusätzliche Sprachförderung, die
schon seit vielen Jahren auch bei uns in der Einrichtung stattgefunden hat nicht mehr
finanziert.
Mit dem zusätzlichen Stundenkontingent habe ich, als ausgebildete Sprachförderkraft
ein Konzept entwickelt, welches Sprache in Verbindung mit Bewegungselementen,
Entspannungseinheiten, Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen ganzheitlich
verbindet.
Diese „Traumreise-Zeit“ wurde überwiegend im letzten Jahr im Parlament mit einem
Stundenumfang von drei Stunden angeboten.
Gerade die letzten Jahre hat die Bedeutsamkeit dieser Schwerpunkte in unserer Arbeit
stark zugenommen. Umso bedauerlicher ist es, dass gerade hier diese zusätzlichen
Stunden nicht mehr finanziert werden und im regulären Stellenschlüssel als
„alltagsintegrierte Sprachförderung“ eingebettet wurden.
Alltagsintegrierte Sprachförderung findet bei uns schon immer statt, denn Sprache
wird in allen Bereichen unserer Arbeit gefordert und auch gefördert im täglichen
Miteinander. Die Zusätzlichen Stunden ermöglichten immer ein Zeitfenster, in dem ganz
gezielt unser zusätzliches Sprachkonzept eingesetzt werden konnte.
Für uns ist jedoch wichtig, dass wir auch in Zukunft einen Rahmen schaffen um die
wichtigen Elemente der Traumreise Zeit, die wir auch in unserer Konzeption verankert
haben, in einem für uns möglichen Rahmen kontinuierlich einzubinden.
Aus diesem Grund werde ich nun immer freitags Elemente aus der Traumreise im
gemeinsamen Abschlusskreis anbieten.
Ein Weg der zwar nicht die Möglichkeiten bietet wie die bisherigen zusätzlichen
Stunden, der aber dennoch die Bedeutung und nachhaltige Einbettung dieser so
wichtigen Elemente in unserer Arbeit möglich macht.

Ihre
Sigrid Awenius

Parlament
„Jetzt bin ich ein Parlamentskind!“
Freude, Neugier, Wünsche, …
Ein neues Kita-Jahr und somit auch ein neues Parlaments-Jahr hat begonnen.
Wir, Consuela Jurovschi und Loredana Nardulli-Heckmann, werden uns dieses
Jahr gemeinsam, mit den Parlamentskindern, auf den Weg machen.
Das Parlament, besuchen die Vorschulkinder, die sich im Übergang in die
Schule befinden.
Jeden Donnerstagvormittag treffen wir uns, im Malraum, um verschiedene
Themen und Schwerpunkte zu erarbeiten.
Dabei werden unsere Ziele sein:
 Entscheidungen treffen in der Gruppe
 Regeln festlegen und diese einhalten
 Verantwortung übernehmen für sich und für andere
 Konflikte bewältigen
 Sich in der Motorik üben
 Sachzusammenhänge erfassen, anwenden und umsetzen
 Sprachliche Auseinandersetzungen
 Verschiedene Sachthemen z. B. Buchstaben, Mengen, Zahlen, …
 Bewegung
Kurz gesagt, ein ganzheitliches Angebot, welches einerseits den Bedürfnissen
der Gruppe gerecht wird und andererseits die nötige Förderung beinhaltet.
In der Kita-App werden Sie von uns über die aktuellen Themen aus dem
Parlament informiert. Dadurch haben Sie immer einen Einblick über das was
uns gerade beschäftigt.
Wir freuen uns schon auf eine spannende und schöne gemeinsame Zeit im
Parlament !!! 
Consuela Jurovschi & Loredana Nardulli-Heckmann

Ein neues Kita-Jahr hat begonnen und alle Kinder die fünf Jahre alt
werden besuchen dieses Jahr den 5er-Terff. Den 5er-Treff, wie auch die
Kinder werde ich, Lisa- Marie Kaiser als Bezugserzieherin übernehmen.
Ihre Kinder im 5er-Treff begleiten zu dürfen und auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen als Eltern freue ich mich sehr.
Im 5er-Treff werden den Kindern mathematische Themen wie, Mengen,
Größen, Formen und auch Zahlen spielerisch nähergebracht. Ich bin
schon ganz gespannt auf diesen Weg und welche Ideen uns im 5er-Treff
begleiten werden.

Ein Elternabend mit genaueren Informationen, über den Ablauf,
Schwerpunkte, Inhalte, Organisation usw. wird am 16.9. sattfinden.
Alle 5er Treff Eltern erhalten dazu in den kommenden Tagen eine
Einladung.

Ich bin schon gespannt auf das neue Kita-Jahr und wie wir gemeinsam
den 5er-Treff gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
Lisa Kaiser 

Neues aus dem Mini-Treff
Liebe Eltern,
es gibt zurzeit einige Kinder, aus dem Wohnzimmer, die nun immer
häufiger das offene Haus besuchen und so Schritt für Schritt das
Wohnzimmer verlassen. Dabei begleiten wir den Übergang aus dem
Wohnzimmer immer sehr individuell, dem Kind angepasst. Bis alle
Mini-Treff Kinder im offenen Haus und damit im Bauraum
angekommen sind, wird es noch eine gewisse Zeit dauern. Somit wird
der Mini-Treff auch erst beginnen, wenn ein Großteil der
„Übergangskinder“ im offenen Haus richtig angekommen ist.
Doch was ist der Mini-Treff und womit beschäftigen wir uns?
Einmal in der Woche ist Treff-Zeit für die 3-4-Jährigen. Etwa eine
Stunde dauert die Zeit, in der die Kinder an einem gemeinsamen
Thema arbeiten. Im Mini-Treff wird durch den Umgang mit
verschiedenen Alltagsmaterialien, die ganzheitliche
Körperwahrnehmung, die verschiedenen Körpersinne und die Fein-und
Grobmotorik auf spielerische Art und Weise angeregt und vertieft.
Das Augenmerk liegt im Mini-Treff auf Ausprobieren, Entdecken und
Erforschen in Bewegung und Spiel. Ein ritualisierter Beginn und ein
fester Abschluss - z. B. ein Lied oder ein Reim - gestalten den
Rahmen des Treffs mit Anfang und Ende.
Zur gegebenen Zeit wird dann, ein Elternabend stattfinden, bei dem
die Mini-Treff Eltern alle weiteren Informationen zum Mini-Treff
erhalten werden und offene Fragen geklärt werden können.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr im Mini-Treff
Ganz liebe Grüße,
Sabrina Werner

Neues aus dem Wohnzimmer
Rückblickend auf die erste Woche nach den Sommerferien war zu
beobachten, wie rasch es allen gelang in unseren gewohnten Kita-Tag
zurückzufinden und die Freude einander wieder zu sehen, war dabei
deutlich zu spüren.
Aktuell beschäftigen uns im Wohnzimmer die Übergänge, der nun
bald Mini-Treff-Kinder in den Bauraum. Diese waren bereits vor den
Ferien ein Thema und werden nun Kind orientiert für unsere
„Großen“, in einem begleiteten Rahmen, weitergehen. Die
Besuchsphasen der einzelnen Kinder werden individuell gestaltet und
erweitert, damit auf bereits Bekanntes aufgebaut und sich motiviert
neuen Herausforderungen gestellt werden kann. Auf diese Weise
kann sich der neue Bereich Stück für Stück erobert bzw. erkundet,
sowie die neuen Kinder und Bezugspersonen hier beschnuppert bzw.
kennengelernt werden.
Aber auch die Kinder die im Wohnzimmer verbleiben, erleben eine
neu entstandene Gruppenstruktur. Die „Kleinen“ werden zu den
„Großen“ und neue Kinder kommen zur Gruppe dazu, wie unsere
aktuellen Eingewöhnungskinder Kaya und Mattias. Die beiden
besuchten uns schon vor den Ferien einige Zeit regelmäßig im
Wohnzimmer und werden diese Besuche weiter ausdehnen. Ein
weiteres Eingewöhnungskind wird Ende September zu uns stoßen.
In unserem festen Tagesablauf gibt es eine längere Ankommens- und
Spielphase am Morgen. Etwa gegen 9.30 Uhr freuen wir uns auf ein
gemeinsames Frühstück. Hierbei steht nicht nur die für alle wichtige
Stärkung im Mittelpunkt, ebenso geht es uns um das selbstständige
Tun. Jedes Kind sorgt für sich, holt seinen Rucksack mit dem
mitgebrachten Frühstück, packt seine Frühstücksdose aus, deckt
sich sein Frühstücksbrettchen ein usw. …, hinterher darf dann
genauso alles wieder weggeräumt werden. Die Kinder erleben sich
dabei als selbstwirksam und stärken somit ihr Selbstbewusstsein:
„Das kann ich schon alleine!“

Mit neuer Kraft starten wir dann in eine neue Spiel-und
Bewegungsphase. Eine willkommene Abwechslung ist das Rädchen
oder Bobby fahren in der Pausenhalle oder wenn das Wetter es
zulässt, auch im Hof. Immer wieder steht das eigenständige
Bewältigen bzw. Mitgestalten des Tagesablaufs, aber auch die
intensiven Erfahrungs- und Spielmomente der Kinder im
Vordergrund.
Kleinere gezielte Angebote bereichern den Spielalltag der Kinder,
ebenso wie unser kleiner bzw. großer Kreis. Hier können wir
gemeinsam Singen und Spielen, Feste feiern und uns mit
verschiedenen Themen beschäftigen.
Außerdem werden wir uns in der nächsten Zeit verstärkt mit dem
Thema „Malen mit Fingerfarben“ beschäftigen, um das Gestalten
unserer diesjährigen Martinslaternen vorzubereiten. So können wir
dann mit jedem Kind vor unserm Martinsfest am 12.11.2021 seine
eigene Laterne gestalten und uns auf dieses besondere Fest
einstimmen. Genauere Informationen zum Ablauf des Festes werden
Sie noch von uns bekommen.

Ihre Franziska Sulk, Anja Nachbauer-Dornhecker und Gine Schulz

Auch in unserem neuen Kita Jahr werden wir bestehende Wege
weiter gehen und vielleicht auch einige neue Wege erkunden.
Eine Team-Fortbildung wird uns weiter auf unserem Weg „Übergänge
gestalten“ unterstützen und auch Sie als Eltern werden im Laufe
dieses Jahres in Form von Eltern Workshops daran teilhaben können.
Im Laufe des Jahres werden wir eine Kooperationswoche mit einem
Zahnarzt einplanen und auch unsere Feuer Woche wird wieder einen
festen Platz im Kita Alltag einnehmen.
Für unser Kita Jubiläum im nächsten Jahr haben wir uns etwas ganz
Besonderes überlegt

aber dazu in den nächsten Monaten mehr.

Ganz besonders ist aber in diesem neuen Kita Jahr, dass wir sehr
gewachsen sind und noch wachsen werden, in der Anzahl der Kita
Kinder und in der Anzahl des Kita Personals.
Es wird spannend diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wir sind bereit
und freuen uns darauf : )

Save the Date
Bis zu den Weihnachtsferien stehen schon einige Termine fest die
auch schon im Kalender der App vermerkt sind.
Aktuelle oder noch nicht festgelegte Termine werden immer
schriftlich in der App angekündigt und auch im Kalender der App
vermerkt.

Bereits feststehende Termine:
September:
13.9. Elternabend Parlament
16.9. Elternabend 5er Treff
Oktober:
Elternausschusswahl Termin wird noch bekannt gegeben
26.10 Elternabend Ernährung Einladung kommt noch
November:
12.11. St. Martin wir feiern unter Berücksichtigung der
entsprechenden Möglichkeiten
23.11. Elternabend Bewegung Parlament Einladung kommt noch
Dezember:
20.12. letzter Kita Tag vor den Ferien
21.12. Team Tag
Januar:
3.1. erster Kita Tag nach den Ferien

Vormerken !!!
Voraussichtlich findet zu unserem 30. Kita Jubiläum am 11.6.22
eine Veranstaltung statt.

